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The invention relates to porous membrane filters, specifically mirco- and ultraporous membrane filters,
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filmed-up side a porous structure, which offers an ideal anchoring possibility for penetrating liquid resin.
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Ftuldundurchlasslge Stellen aufweisende porbse Membranfilter und Ihre Verwendung

Die Erfindung betrifft porise Membranfilter, insbesondere mikro- und ultrapordse Membranfilter. die

aufgrund einer VerSnderung Ihrer Struktur auf einer Seita in einen filmartigen Zustand fluidundurchiassige

Stellen aufweisen.

Membranfilter aus den verschiedensten Uiermopiastischen Materlailen, wie Celtuloseacetalen, Polyami-

3 den. Polyvirrylidenfluorid Oder Polysulfon. welche die verschiedensten PorengrflBen und Porengr6Benvertei-

tungen aufweisen und symmetrisch Oder asymmetrisch sowle hydrophH Oder hydrophob sein kdnnen, sind

bekannt Typische Beispiele fur derartge Membranfilter werden in der EP 98 308 beschneben.

Derartige Membranfilter sind hauflg sprode,' mechanisch wenig belastbar und gegenOber einem En-

bzw. Werterreiflen empfindlich, so dafl bei ihrer Handhabung. beispielsweise bo'm Schneiden. Stanzen Oder

so beim Einbau in FHterelemente, wie Rlterkerzen, Platten- und Kissenmodule, Probleme auftreten. Insbeson-

dere im ersteren Faile, in welchem die Membranfilter vorzugsweise in pDssierter Form in RfterkerzengehSu-

sen. durch Bnbetten in kalt- Oder warmhirtenden Mehrkomponentenharzen Oder durch Enberten in

Schmelzen von synthetiscnen Thermoplasten und anschliefiende Erstarrung des Siegelmaterials fixlert

werden, ktfnnen VerSnderungen ihrer physikaBschen Bgenschaften Innerhalb und unmittelbar auflerhaJb des

is Rwerungsberelches elntreten. beispielsweise elne HydrophyDerung zuvor hydrophober Membranfilter, wie

im Falle der Tensldwirkung von adscrbiertBn niedermolekularen Harzkomponenten. Oder elne Hydrophobie-

rung hydrophiler Membranfilter, beispielsweise bei der Belegung der hydrophilen Oberfla'che der Membran-

fillter mit adsorbierten niedermolekularen Harzkomponenten bzw. bei der Desorptfon von Tensiden unter

Temparatureinflufl, wobei auch eine VerSnderung des kristalBnen Anteils in teitkristafflnen Polymeren und

20 andere mcrphologlsche Veranderungen durch Temperatureinflua eine Rolle splelen kdnnen. Diese insbe-

sondere bei der Rtterkerzenherstellung auftretenden Probleme werde na"her in der bereit erwahnten EP 96

308 beschrieben. Inbesondere das Problem, dafl bei der Bnbettung von hydrophilen Membranfiltem. wie

Nytanmembranftltem. in Potypropylenschmeken bei der Kerzenherstellung die Membranfilter Ober den

Bnbettungsberelch hinaus In elner Randzone hydrophoblert werden, wobei diese nicht durch Wasser

25 benetzbare Randzone eine Vietzahl von Poren enthalt, die im Bubble-Point-Test bzw. Druckhaltetest

(IntegritStstest) der Rlter-kerze einen Bypass fllr Luft darstellen umi somit die PrOfbarkeit der Filterkerze

unmogfich machen.

Urn insbesondere das zuletzt angesprochene Problem zu ISsen. sind aufwendlge Verfahren bekannt

geworden. urn die PorosHSt von Membranftitem an beslimmten gewGnschten Stellen erhebiich herabzuset-*

30 zen und/oder einen Obergang von HydrophiDe In Hydrophobie bzw. umgekehrt zu vermeiden.

So wird beispielsweise in der US-PS 3 407 252 eln Membranfilter beschneben. dessen Randbereteh

durche AuRegen eines Strerfens aus einem helflslegelbaren vemetzbaren Epoxidharz (SchmelzkJeber)

abgedecktist

Femer 1st es bekannt den Rand einer zu pfesierenden PolyvinylldenRuoridmembran. die in ein

35 Rltratiortsmoriul elngebaut werden soli, mit einem Polypropylenfllm abzudecken. der mechanisch auf <fie

Membrane aufgepreftt wird, wobei s!ch der Polypropylenfllm und/oder das Membranfilter in einem durch

losungsmittel angequoltenen Zustand beflnden und anschlieflend das' USsungsmittel durch Abdampfen

entfemt werden muS.

In der bereits erwahnten EP 96 308 wird die Randversiegetung von hydrophilen Membranfiltem, wie

40 Nylonfiltem, durch einen heiBsiegetbaren Potyesterfilm, welcher einsettlg mit einem Idsungsmittelfreien

PoryethytenQberzug ais Schmelzkldber versehen 1st beschrieben.

Femer wird in dleser Uteraturstelle zur Verrlngerung der RandpomsrtSt von Membranfiltem ein Verfah-

ren vorgeschlagen, bei dem durch Gieflen unterschledlich zusammengesetzter GJeSftsungen, wie NytonlB*

sungen, ein Filter erhalten wird, welches neben pordsen Filterberelchen Randstreifen gerlngerer PoroslSt

4s aufweist

Auflerdem beschreibt "diese EP 98 308 die Verringerung der Porosrtat an den Randstreifen von

Membranfiltem in der Weise. dafl zwei Qbereinanderllegende Rlterbahnen mechanisch verpreflt werden,

wodurch eln Zusammenbrefchen der mlkn> bzw. ultraporosen Rltermatrlx aber die gesamte Rlterdteke

erfolgt

so Die EP 00 38 315 erwShnt neben dem "Heiflsiegel"- und mechanlschen Verfahren zusStzlich einen

Prozefl. bei dem der empfindliche Bereich der pordsen RHer durch VergleBen mit Lelm behandeit wird.

Oavon ganz abgesehen, dafl diese vorstehend geschllderten bekannten Verfahren sehr aufwendig sind.

ist es mit Ausnahme des Verfahrens. be) dessen DurcMOhrung eln fluldundurchi3$sfger Rim auf eine Seite

des Membranfllters aufgebracht wird, nlcht mSgDch, auf einer Seite eine fWdundurchtassige Struktur zu

erzeugen. auf der entgegengesetzten Seite jedoch Immer noch elne pordse Struktur beizubehalten. die
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beispietsweise dann erwGnscht ist wenn beim Snbettan des Mambranfilters in eine Schmelze diese in die

porQse Struktur eindringen soft, wodurch eine hJeala Verankerungsmdgllchkeit geschaffen wird.

Das emShnte bakannts Verfahren des Aufprassans eines fluidundurchiasstgen Materials aul ein

Membranfilter bietet war die MdgRchkeit einerseits das Membranfilter an einar gewQnschten Stella

5 fluidundurcnfissg zu machen und andererseits auf der entgegengesetzten Seite etna porBse Stnjktur

verfQgbar zu haben, dieses Verfahren bedlngt Jedoch ebenso wie die meistan anderen der vorstehend

beschriebenen Verfahren, dafl ein Fremdmaterial in das Membranfilter eingebracht bzw. auf das Membran-

filter aufgebracht wird, was in vielen Fallen unerwGnscht Ist

Die Erfmdung hat sich daher die Aufgabe gestelll porose Membranfilter zu schaften, die ohne

to BnfQhnjng bzw. Aufbringung von FremdmateriaDen in einfacner Weiso an gewvlnschten Steilen FWdun-

durchlassig gemacht wordan smd, auf der der Ruidundurchl3ssigen Stede entgegengesetzten Steile jedoch

noch ihre pordse Membranstruktur aufweisen.

Diese Aufgabe wird durch die erfindungsgemaflen porisen Membranfilter, die insbesondere mikrc- und

uRrapcrdse Membranfilter sind. geiost welche dadurch gekennzeichnet smd, dafl sis aufgrund einer

is Veranderung threr Struktur auf einer Membranseite in einen Rlmartigen Zustand fluidundurcnlassige Steflen

aufweisen

Aufgrund dieser fluidundurchl^ssigen Steilen auf einer Seite sind die erfindungsgemSflen Membranfilter

in ideater Weise geeignet fur einen Bnbau in belspielsweisa FBterkerzen nach der Sngieflmethcde, da sie

auf einer Seite noch eine pordse Struktur aufweisen, die eine fdea!e VorarricerungsmfigGchkeit fDr etndrin-

» gendes Mssiges Harz bietet Bn weiterer erheblichar Vorteil der erfindungsgemauen Membranfilter bestBht

da/in. dafl die nuidundurchJa'ssigen Steilen ohne Bnbringen von FremdmateriaGen erzeugt werden kfinnen,

so dafl es sich urn chemisch einheitOche Rltar handelt

Die Ruidundurchlassfgen Steilen, d.h. die gegenUber Gasen und FlOssigkeiten konvektiv undurchiSssi*

gen Steilen, sind vorzugsweise kontinulerilch Oder diskontinulerilch an den Randabschnitten der Mernbranfif-

25 ter vorgesehen, aufgrund der Enfachheit ihrer Erzeugung lessen sie sich jedoch audi an jeden beOebigen

anderen Stetten in ieder beiiebigen Konfiguratton erzeugert

Die fluidundurchiassigen Steilen, die auf einer Seite der erfindungsgemSflen porflsen Membranfilter

erzeugt wordan sind. werden in der Weise geschaffen, dafl die Membranstruktur auf einer Membranseite In

elnen flussigen Zustand CberfQhrt wird, in weichem das MembranflitermateriaJ veriSufl und die Poren

30 geschtossen werden, worauf das veriaufene Material verfesbgt wird. Durch diesen Vorgang, der nachfolgend

als Verfifmung bezeichnet wird, verschwindet auf einer Seite der erfindungsgamaflen Membranfilter die

portise Struktur bis zu einer gewQnschten Ttefe der Membran, wodurch die Membran an der verfiimten

Stella fluidundurchiassig wird, jedoch auf der gegenOberfiegenden Seite ihre porfise Struktur beibehan

Der fiOssige Zustand des Membranmaterials auf einer Seite der Membranfilter kann erfindungsgemafl in

35 der Weise erzeugt werden, dafl der Dampf eines Ldsungsmfttais oder USsungsmittelgemisches fOr das

Membranffltermaterial gezJelt auf die zu verfilmende Steile auf einer Seite dee Membranfllters einwirkenge*

lassen und das Membranflltermaterial bis zu der gewQnschten Ttefe getfst wird. Nach dem Verlaufen wird

der film durch AbkOhlung verfestigt und das enthaltene UJsungsmittal, vorzugsweise durch Verdampfen

und/odar Herauswaschan, entfemt

40 Der LSsevcrgang kann dadurch dosiert werden, dafl dem Dampf des Ldsungsmittels fQr das Membran-

filterma teriai ein NichtSdsungsmittel fQr dieses Materia} in Oampfform zugemtecht wind, das dann nach dem
Auftreffen auf die eine Membranseite ebenso wie das IdsungsmitteJ kondansiert und eine verminderte

Ldsewtrkung auf das Membranfiftermaterial hat Besonders vorteilhaft ist es, zur Dampferzeugung ein

azeotropas GemJsch von L6se* und Nichttfisemittel zu verwenden, weii dann die Zusammensetzung des

4$ Gemisches im Dampferzeuger konstant bieibt

Diese VerfilmungsvariantB der Brrwirkung von Ldsungsmittetdampf bzw. eines Gemisches aus 16-

sungsmitteidampf und Nichtidsungsmittaidampf wird vorzugsweise kontinulerlich in der Weise durchgefflhrt,

dafl eine MembrantDterbahn an einer (Jffnung vorbeigefOhrt wird, aus dar ein geziefter Strom eines

L8sungsmittei- und gegebenanfaits Nlchtldsungsmitteldampfas auf den zu verfiimenden Abschnid auf den

so Membranfilter unter sotehen Bedlngungen bezflgfich des Abstandas der DOse zu dem Membranfilter, der

Temperatur und Konzantratlon des LBsungsmitteldamptes bzw. WchtiSsungsmltteldampfes sowte der

Elrtwtrkungszett gerichtat wird, dad das MembranfiltermaterieJ bis zu dar gewQnschten Tlefe aufgaidst wird

und vertauft, worauf anschiieflend das in dem gebildeten Rim enthaitsne Lflsungsmlttel und gegBbsnenfafls

NichtJSsungsmiftei entfemt wird, beispietsweise durch Aufblasen eines vorzugsweise erwarmtan Gasstro-

ss mes. Insbesondere luftstromes, oder durch Auswaschen. Auf diese Weise wird eine fehbtellenfrete. dJi.

lochfreie, integraJe Filmschicht auf einer Seite des Membranfilters, die fluidundurchJassig ist erzeugt wobei

wegen dar hohen Matrtxporosiiat von Membranfiltem an dar verfiimten Stella eine Dlckenabnahme der

Membranfittarfolie erfofgt

3



EP0 327 025A1

An den verfilmten Stsllen besitzen die erfindungsgemSflen Membranfllter Insbesondere im FalJe von

sprflden und macha nisch wenig balastbaren und einres0- bzw. weifcerrelflempfindBchen Mambranfittem eine

erhdhtB Festigkeit und konnen daher an dlesen Stellen bavorzugt geschnitten oder gestanzt Oder anderwef

tig mechanisch bearbeitet und mechanischen Beanspruchungen untercogen werden. Insbesondere lassen

s sich, wie bereils erwthnt die erfindtmgsgema'aen Membranfllter mit grbBem Vorteil zur HersteHung von

Rlrerterzen verwendan.

Als LSsungsmitte) bzw. Nichtiasungsmittal kommen dtejenlgen Substanzen in Frage. die daJOr bekannt

sind. dad sie fQr das'ieweils eingesetzte MembranfiUermateriaJ ein gutes Ldsungsmittel bzw. Nlchtidsungs-

mittel sind tm Faile von NytonmsmbranfUtem kann man beispielsweise hette Dampfa von Ameisensaure

10 oder Salpetersaure als Idsungsmitteldampfe verwenden.

Sne andare MSgflchkeit der Verfiimung besteht darin. einen Strahl eines Gases mit einer Temperatur,

die oberhalb der Erwefchungs- bzw. Schmelztemperatur des Membranfiltermaterials liegt in einer der zu

yerfilmenden Stella entsprecbenden Abmessung auf etna Seita das Membranfilters einwirkan zu Lasson.

Auch in diesem Faile ist eina kontinuierOche Arbeitsweise mdgflch, wobeJ In AbhaTtglgkeit von der

»5 gewQnschtan Verfilmungstiefe die Geschwindigkeit, mit der sich die Membranfiiterfolie an der OOse. aus

watcher der Gasstrah! austritt vorbeibewegt der Abstand der Austrittsflfmung der DQsa zu der Membranfilt-

eroberfiache. dte Temperatur des GasstrahIs und die Geschwindigkeit des Gasstroms gewShlt werden.

Vorzugsweise (aflt sich die Verfilmungstiefe dadurch steuern, dad die Membranfilterfofle auf der der

Snwirkung des Gasstrahls entgegengesetzten Seite sich in Kontakt mit einer warmeleitenden Untertage

20 befindet da auf diese Weise eln die Verfilmungstiefe steuemder Temperaturgradient eingesteiit werden

kann.

Vorzugsweise wfrd der heifle Gasstrom in einem Winkel zwischen 45* und 135* auf die Membranfitter-

oberfiache gerichtet und entstrSmt einer SchlitzdUse. deren Breite der Abmessung des zu erzeugenden

verfifmten Abscftnitts entspricht

2s Um eina Faltenbfldung des zu behandelnden Materials im Sereich des Gasstromes mit der Fotge der

untontroIHertBn Durchschmelzung der Rterbahn zu vermeiden, ist es zwedon3BJg, die MembranfilterfoOe

unter einer honen Zugsparmung von beispielsweise 20 N/m zu haften, was bei einer kontinulerlichen

Verfahrensweise durch elne entsprechende Snstellung der Umdrehungsgaschwindigkeit der Zugwalze(n)

bew'rxt wfrd, wahrend bei einer disktrnttauiertlchen Verfahrensweise die Membrane beispielsweise In einen

30 Sparmrahmen eingespannt wfrd. Diese "Bnwirkung einer zugspannung kann auch bei der wetter oben

erw2hnten Variants der Snwirkung eines UJsungsmltteldampfes zweckmSOIg seln. Die Fixierung kann auch

in der Weise erfofgen, daS das wSrmeteitende Material, das die ROckseite dar Membranfitterfolte kontaktiert,

mit einer Vietzahl kteiner LOcher versehen Ist an die ein Unterdruck angelegt wird, wodurch elne FWerung

der Membtanfifterfofle bewirkt wfrd.

» Das verwendete Gas besteht vorzugsweise aus Lufl kann jedoch bei sauerstoffempfindlichen Materia-

lien auch aus amem Inertgas, wie Stickstoff, Argon eten bestehen. FOr die meisten mermoplastischen

Materiaflen, aus dsnen die erfindungsgemaflen Membranfifter bestehen, ist Jedoch Luft geeignet

In den meisten Fallen ist die Verfiimung durch Aufblasen eines helfien Gases der Methods des

Aufbiasens eines LBsungsmitteldampfes vorzuziehen, da keine Mafinahmen zur Entfemung der eingesetz-

. 40 ten bosungsmittel erforderflch sind und auch keine Umweitprobieme bzw. Arbehsschutzprobieme auftreten.

Ore folgenden Beispiete erta*utem die Erflrtdung.

Beispiel 1

<5

AmelsensSuredampfverfilmung

4 kg 77,5 %fge Ameisensaure wird In einem 6 1 Ptanschliffrundkoiben (MitteuWPlanschHffdeckeQ In

einer 1 kW Heizhaubs mit 0,6 kW Leistungsaufnehme bis zum Sieden erwarmt Das Wasser/Saure-

Dampfgemlsch besteht wie die sledande Iflsung zu 77,5 % aus AmelsensSure und zu 22.5 % aus Wasser

(Azeetropzusammensetzung). Dasentweichende Dampfgemisch wird durch einen zweihaJsaufsatz (NS 29)

ss mit paraltelen. 220 mm ausetaanderstahenden HSteen gefOhrt Zwel aus PTFE geferSgte Bificke -(120 x 60 x

25 mm L x B x H) mit 5 mm tlefem. In Laufrlchtung der Filterbahn hinten offenem Oampfraum In den Maflen

110 x 40 x 5 mm werden als AuflageH^chen fOr den zu behandalnden porfisen Film auf die Offnungen des

Zweihaisaufsatzes gesteckt
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Eine 320 mm brails Bahn einer vliesverstajkten rnikroporosen Poryamidmembrane (nomineller Poren-

durthmasser 0.2 urn) wird mit einer Bahngeschwindtgkett von 1200mm>min und einer Bahnspannung von

20 M'm unmfttalbar Obef den zweiarmigen Versuchsaufbau gefthrt

Zur Entfemung der in der den beiden einseitig verfflmten Streifen enthartenen Amefsensaure wird die

s Membranbahn dutch em waflriges SpOtbad und anschfleflend Ober eine Trockentromme! gefuhrt und

aufgewickeit

Zur Herstellung eine/ Filterterze wird die pBssierte Materialbahn in (for Weise aul die erfordenlche

Brette geschnitten, dafl sich beide Schnittsteflen etwa in der Mine der verfilmten Streifen beRnden. Als

Endkappen-VerguUmasse wird extrudiertes Polypropylen verwendel Zum Vergleich wird auf die gieiche

ro Weise eine Kerze aus nicht verfilmtem RUermaierial hergesteill

Die Integrifitsdaten der wasserbenetzten Fifterkerzen gehen aus der Tabeite t hervor.

Tabeite 1

Kerze A Kerze B

(Verglefchsbelspie!) (Beispiel 1)

Luftdifruston (mi/min) (Onjckhattstest bel Ap = IS bar) >50 17

Bubble-Point (bar) 3.7 37
Filmdicke Own) (REM-Auswertung) 10

Die in Tabelie 1 vergJelchend gegenQbergssteDten Meflwerte aus ImegritStsmessungan zoigen, dafl

durch RandverfUmung des in PP einzubettenden RltermateriaJs etn mindestens dreifach nledrigerer Luftrilf-

fuslonswert erretcht wird.
2S

Beispiel 2

oo

Heiflgasverfflmung

Ens 320 mm breite Bahn einer unverstarkten mikroporosen PolyamWmembran (nomineller Porendurch-

messer 0,45 am) wird mit einer Bahngescnwindigkett von 1500 mm/min und einer Bahnspannung von 20

Wm urn eine Edelstahrwalza von 50 mm Durchrnesser (Manteistdrke 5 mm, ungekQhtt. bel Raumtampera-

tur) so gofQhrt dafl old Rollenumscrtflngung 150* betrSgl

Bn schwlngungsfest montfertes HeU3Iuftger§t (Fa. Leister, Typ Triac) wird so vor der laufenden Bahn

plaziert, dafl der Abstand zwischen aufgesteckter SchlltzdQse (20 x 1 mm) und OberflScha der mikroporO*

sen Bahn 1.5 mm betrSgt Oer 320* C heifle Urftstrcm (Thermostatamsteflung 3»2)'trim in etnen Winkel von

90* aul die OberflSche des die EdelstahrwaUe umschltogenden Filters. Die Otcke das erhaltanen verfilmten

Strerfens wird im REM mit 10 • 13 um gemessen.

Die so etnseitfg verfilmte Riterbahn (einstreiRg) wird ohne waters Nachbehandlung fOr den nachfolgend

beschriebenen Test zur Ermittiung der Weiterreiflfestigkeit an einer ZugprOfmaschlne der Fa. Adamel-

Lhomargy, Typ 21 B, elngesetzt

Aus der behandelten Riterbahn warden Proben (60 x 150 mm) so geschnittert, dafl der verfilmte 20 mm
brerie Straiten von 30 bzw. 100 mm nicht behandaitem Material begrenzt ist 7 (Versuch 1) bzw. 17

(Versuch 2) Proben werden Rtm auf Rim Obereinandergeiegt und das Probenpaket mittig 80 mm weft von

oben elngeschnltten. In den Aulnahmen der Meflvorrfchtung ftxiert und die Weiterreiflfestigkeit bestimrmV

Die Ergebnlsse gehen aus der Tabelie 2 hervor.

53
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Tabene2

Versuch Anzahl d. Biter Reifllestigkeit (daN)

Nr.

Obereinander unbehandeit verfBmt

t 17 0.08 0.36

2 7 0.04 0.20

0

Ota Ergebnissa in Tabelle 2 zeigen. daB did Weiterreiflfestigkeit im Bereich der Verfilmung um den

Faktor4.5bis5erh3htist

f5 AnsprOcho

1. Porose MembranGlter, tnsbesondere mikro- und ultraporfise Membranfilter, dadurch gekennzeichnet,

dad sie aufgrund einer Vera*nderung ihrer Struktur auf einer Sella in elnen fiimartigen Zustand fluldundurch-

lassige SteOen autweisen.

a> 2. Membranfiiter nach Anspruch 1. dadurch gekennzetehnst dafl die fluidundurchJ3ssigen Stellan fn den

Randabschnitten vorgesehen and

3. Pordse Membranfilter nach dsn AnsprOchen 1 bis 2, dadurch gekennzeichnet daB die fluidundurch-

ISssigen Stellen durch OberfChren der Membranstruktur einer Membranseite in einen flGssigen Zustand,

Vertaufan des Membranmaterials untar SchBeflung der Poren und Verfesttgen des veriaufenen Materials

25 (Verfilmung) erzeugt worden sind.

4. Membranfilter nach den AnsprOchen 1 bis 3. dadurch gekennzeichnet daB der flOssige Zustand des

Membranmaterials auf einer Seite der Membran durch BiWung einer Losung infolge des Bnwirkenlassens

eines Oampfes eines LdsungsmRteis Oder eines lasungsmittetgemisches fOr das Membranmaterlal erzeugt

worden ist

30 5. Membranfilter nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichrtel daB dem Oarnpf des Ldsungsmittets ein

Dampf eines Nichtffisungsmittels fOr das Membranmaterlal beigemischt worden ist

6. Membranfllter nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet daB die Zusammenselzung des Dampfge-

misches der des Azeotrops der betden Komponenten entsprfcht

7. Membranfilter nach den AnsprOchen 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet dad der flOssige Zustand der

35 Membranstruktur auf eirfer Seite der Membran durch Bildung einer Schmelze infolge des Bnwirkenlassens

eines heifles Gases erzeugt worden ist

8. Membranfilter nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet daB die Temperatur des heiBen Oases

liber dem Schmelzpunkt des Pofymeren fiegt

9. Membranfilter nach den AnsprOchen 7 und 8. dadurch gekennzeichnet dafl wShrend der Bnwirkung

40 des heifles Gases auf die eine Membranseite die dieser Seite entgegengesetzte Seite in Kontakt mit einem

warmeteitenden Materia) gehalten worden Ist

10. Membranfilter nach Anspruch 8. dadurch gekennzeichnet daB die der Bnwirkungsseite des heiBen

Gases entgegengesetzte Membranseite auf einer Temperatur unterhatt) des Schmeizpunkts dea Porymeren

gehalten worden ist

45 It. Verwendung einer Membran gemSB den AnsprOchen 1 bis 10 zur Herstellung von filterelementen,

Insbesondere Rlterkerzen.

so

55
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